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Was hülfe es dem Menschen, 
wenn er die ganze Welt ge-
wönne und nähme doch 

Schaden an seiner Seele?“                   
                                         Matthäus 16,26

  Die Begebenheit liegt schon einige 
Jahre zurück. Zusammen mit unseren 
noch jungen Kindern laufe ich über den 
Friedhof. Ehrfürchtig betrachtet unse-
re Vierjährige die Grabsteine und stellt 
dann feierlich fest: „Hier leben also 
die Leute, die schon gestorben sind!“ 
Ich versuche zu erklären, dass hier 
eigentlich nur die kranken und alten 
menschlichen Hüllen vergraben sind 
und diejenigen, die Freunde von Jesus 
waren, nun bei ihm sind. Darauf unsere 
Tochter: „Ach, ich möchte auch schon 

bei Jesus sein, aber an mir ist ja noch 
alles gut!“ 

Noch heute schmunzeln wir, wenn 
wir uns zusammen an diese Unterhal-
tung erinnern. Damals hatte mich diese 
kindliche Aussage zu grundsätzlichen 
Fragen gebracht: Lebte ich auch mit 
solcher Sehnsucht auf den Himmel? 
Möchte ich auch schon bei Jesus sein? 
Ehrlicherweise stellte ich fest, dass 
mir diese Perspektive in all meiner Ge-
schäftigkeit oft aus dem Blick geriet. 
Ich hatte noch so viele Pläne, wollte 
noch manches erleben und erreichen. 
Das ist heute nicht anders. Ich bin gern 
im Hier und Jetzt und möchte die Mög-
lichkeiten nutzen, die mir das Leben 
bietet. Und ich bin überzeugt, dass 
eine positive Lebenseinstellung auch 
von Gott gewollt ist. Aber wie schnell 
passiert es, dass uns beim ständigen 
Abarbeiten unserer gefüllten Zeitpläne 
und dem alltäglichen Bewältigen des-
sen, was getan werden muss, die Frage 
nach dem tiefen Sinn verlorengeht. 
Worauf lebe ich zu? Was gibt mir Halt? 
Was hat Bestand? 

Nicht jeder will gleich „die ganze 
Welt gewinnen“, hofft vielleicht auf 
einen Lottogewinn oder einen anderen 
Riesenerfolg. Was uns antreibt, ist sehr 
individuell. Doch egal wie groß oder 
klein unsere Wünsche sind: die trüge-
rische Hoffnung, endlich zufrieden zu 

Gemeinsam auf dem Weg
sein, wenn man dies erreicht oder jenes 
bekommt, schwingt leise mit. Wie oft 
schon haben wir erlebt, dass mit dem 
Erreichen unserer Ziele augenblick-
lich neue Wünsche auftauchen? Diese 
Erfahrung gehört zu unserem Leben 
und offenbart eine Sehnsucht, die mit  
unseren eigenen Möglichkeiten nicht 
gestillt werden kann. Um diese Tragik 
wusste auch schon der alte Kirchenleh-
rer Augustinus, die er mit dem bekann-
ten Satz ausdrückte: „Unruhig ist unser 
Herz, bis es ruht in dir!“  

Es gibt eben noch mehr für uns – ein 
alles veränderndes Ziel, auf das es 
sich auszurichten lohnt. Eine Rea-
lität, die uns noch völlig verschlos-
sen ist und dennoch der Ort sein 
wird, an dem wir unsere eigentliche 
Bestimmung und ganzheitliche Er-
füllung finden werden – in der Ge-
meinschaft mit unserem Schöpfer.                                                                                                                                        
  Darauf weist Jesus seine Jünger hin 
und lädt sie ein, ihr Leben als wertvolle 
Investition in diese Zukunft zu nut-
zen. An seinem Vorleben dürfen auch 
wir uns orientieren. Ihm ging es nicht 
darum, Schätze für sich zu sammeln, 
möglichst groß rauszukommen und 
Anerkennung zu genießen. Sein Leben 
galt dem Ziel, die Liebe Gottes erfahr-
bar zu machen. In dieser Haltung be-
gegnete er den Menschen, ohne gesell-

schaftliche Unterschiede zu machen 
und hinterließ viele Segensspuren. 
Und trotz seiner dienenden Präsenz 
zog er sich auch regelmäßig zurück, 
um sich in der Zwiesprache mit seinem 
Vater neu zurüsten zu lassen. Diese 
Kraftquelle steht auch uns zur Verfü-
gung. 

Wer Gottes Liebe und Vergebung in 
Anspruch nimmt, hinterlässt am Ende 
seines Lebens zwar eine sterbliche 
Hülle, wird aber in der noch unvorstell-
baren direkten Gemeinschaft mit Gott 
sein wahres Zuhause finden. Dieser 
Glaube lenkt manche Lebensziele weg 
von vordergründigem Gewinn hin zu 
einer Bereitschaft, sich an Gottes Maß-
stäben zu orientieren und Jesu Wesen 
nachzuahmen. 

Gemeinde darf ein Ort sein, wo man 
sich gegenseitig auf diesem Weg in 
Jesu Fußspuren ermutigt und beglei-
tet.

     
    

Elke Gumb
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Warum? Wir sind dann mal weg

Wenn ich mit Menschen ins Ge-
spräch komme, steht als ein 
großes Argument gegen den 

liebenden Gott immer wieder die Frage 
im Raum, warum Gott dann so viel Leid 
zulasse! Auch Philip Yancey lässt das 
Thema Leid nicht los, und so wagt er es 
anhand vieler Berichte, sich der großen 
Frage nach dem Warum? zu stellen.

Yancey schreibt: Ich bin mir be-
wusst, dass kein Buch das Problem des 
Leids lösen kann. Doch wenn Chris-
ten eine gute Nachricht zu verbreiten 
haben, eine Botschaft der Hoffnung 
oder des Trostes für eine verletzte 
Welt, dann muss sie hier ansetzen.

Dabei warten seine differenzierten 
Einsichten und Beobachtungen weder 
mit billigen Antworten auf, noch reden 
sie irgendetwas schön, um keine Zwei-
fel an Gott aufkommen zu lassen. Und 
doch machen sie tatsächlich die größte 

Stärke des christlichen Glaubens plau-
sibel: die Hoffnung auf Erlösung – weil 
dem Gott, der selbst gelitten hat, unser 
Leid nicht egal ist.

Übrigens, Yancey ist kein Theologe, 
sondern Journalist und Autor. 

Ein Buch für jeden, der sich selber 
mit der Warum-Frage quält oder auf 
die Frage begründet reagieren möchte. 

„Warum?: Vom Leid dieser Welt und 
der Frage, die bleibt“

 von Philip Yancey

Philip Yancey ist ein US-amerikanischer 
Journalist, Redakteur, Bestsellerau-
tor und Herausgeber von Christianity 
Today, einer großen evangelikalen Zei-
tung in den USA.

Wolf-Eberhard Röhling

D ie Gruppe 2019 vom Biblischen 
Unterricht (BU), Rahel, Salome, 
Louisa, Alica, Amarachi, Re-

becka, Cedric, Luca und Tiago, ist vom 
24. bis 26. Mai mit den Begleitpersonen 
Rami, Evelyn und Pastor Tim Linder 
nach Meinerzhagen ins Sauerland ge-

fahren. Dort haben wir uns am ersten 
Abend bei einer Mitgründerin der Hin-
terhof Kids getroffen und haben dort 
mit anderen Jugendlichen Volleyball 
und Fußball gespielt, gegessen und 
einen sehr schönen Abend gehabt! 

Geschlafen haben wir dann im Haus 
am Ebbehang, das direkt an einen 
Wald grenzt. Dort gibt es auch mehre-
re Sportangebote, zum Beispiel eine 
Tischtennisplatte draußen und eine 
drinnen, zwei Basketballkörbe und ein 
Fußballfeld, auf dem auch die Körbe 
standen. Gelernt haben wir in den Ge-
meinschaftsräumen. 

Am nächsten Tag, nach einem lecke-
ren Frühstück, war erst einmal eine 
BU-Einheit über die Dreieinigkeit dran. 
Am Nachmittag haben wir dann in 
Gruppen etwas Cooles über Cold-
Case-Ermittler gelernt. Und wie einer 

von ihnen sich mit der Akte Jesus be-
schäftigte und Beweise für Jesu Leben 
gesammelt hat.

Später am Abend haben wir noch 
ein schönes Krimispiel gespielt und 
einen Film geguckt, der sehr gut zum 
Tag passte, da er von der Dreieinigkeit 
und einem Erlebnis mit Gott handelte. 
Am letzten Tag schließlich, es war der 
Sonntag, sind wir noch zur der FeG 
Gummersbach gefahren und haben 
dort an dem Gottesdienst teilgenom-
men. Der handelte von Indien und ein 
indischer Pastor hat gepredigt. 

Von dort ging es dann auf den Rück-
weg nach Bochum. Insgesamt hatten 
wir sehr viel Spaß und sind zufrieden 
wieder zuhause angekommen.

                                                                                                        
Tiago Rützenhoff

Frage an aufmerksame, langjährige Gemein-
debrief-Leser: Wer ist denn die geheimnisvolle 
„Mitbegründerin“ da oben? 
Ein Tipp: Sie und ihr Mann haben sogar schon 
in unserem Gemeindehaus gewohnt!
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Bänke raus! Hmm, Milchshakes!

Am Sonntag,15.Juni, war es wie-
der so weit: Das bekannte Stra-
ßenfest am Alten Bahnhof, im 

Rahmen der Bürgerwoche, konnte los-
gehen!

Auch unsere FeG war von Anfang an 
mit dabei, klar. Beim Ökumenischen 
Gottesdienst auf dem Stern versam-
melten sich viele Menschen mit unter-
schiedlichsten Hintergründen. Obwohl 
so verschieden, war das Miteinander 
sehr herzlich und alle folgten aufmerk-
sam der bunten, kreativen Gestaltung 
des Gottesdienstes.

Tim Linder führte durch den Gottes-
dienst und auch die Wise Guys waren 
(auf CD) mit dabei: Früher, früher war 
alles besser, alles viel viel besser.. 

Diesen thematischen Einstieg nahm 
Pfarrer Thomas Vogtmann dann in sei-
ner Predigt auf. Sein Hauptgedanke: 
Welche Veränderungen fordern uns 
heute?

Unsere FeG-Band unter der Leitung 

von Matthias Heite gestaltete den mu-
sikalischen Teil – wieder ein echtes 
Erlebnis! Als Weg-Gebsel gab es die-
sesmal Samen einer Ranunkel, um sie 
zu Hause selbst einzupflanzen und zu 
sehen, wie sich ein Samen eben verän-
dert und mit der Zeit zu einer schönen 
Blume heranwächst.

Ein großes Dankeschön an alle Betei-
ligten dieses schönen Gottesdienstes!

Simone Linder

So dachten viele auf dem diesjäh-
rigen Parkfest am 17. Juni im 
Volkspark Langendreer. Unsere 

Gemeinde war 
auch wieder mit 
dabei auf diesem 
k u n t e r b u n t e n 
Fest anläßlich 
der Bürgerwo-
che.

Obwohl es na-
türlich Zucker-
watte, Wurst und 
Eis gab, kamen unsere selbstgemach-

ten Milchshakes gut an! Wer sich ge-
stärkt hatte, konnte ein kleines Wind-
licht basteln oder sein Glück mit dem 

„Tischtennisball-Wurf-
Spiel“ versuchen.

Trotz großer Hitze 
hatten alle Spaß, 
vor allem die Kinder 
aus Langendreer.

                                
Simone Linder

                                                   

Ja, zum Beispiel indem Mann oder 
Frau ein „Paket zum Leben“ 
packt oder es finanziert oder an-

dere animiert es zu packen oder es zu 
finanzieren. Deshalb werden wir wie-
der beim Herbstmarkt am Samstag, 5. 
Oktober, diese Aktion durchführen. Sie 
soll Notleidenden in Süd-Ost-Europa 
ein bisschen Hoffnung und Perspekti-
ve eröffnen. Mal schauen, ob es wieder 
um die 200 Pakete werden! Bist Du dabei?

Mehr Infos unter: https://auslandshilfe.feg.
de/mitmachen/aktionen-2/pakete-zum-le-
ben/ 

Kann man Hoffnung  
verschicken?
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Ortswechsel

E inmal im Jahr wird’s bei uns 
sportlich – denn dann wird der 
Gemeindetag im Vereinsheim 

des VfB Langendreerholz gefeiert! Die 

Erwachsenen kommen mit allerlei Le-
ckereien beladen an, der Nachwuchs 
erscheint gleich im Fußballtrikot. Auch 
die Atmosphäre ist anders. Alle sind ir-
gendwie locker drauf, besonders auch 
Christof, der Gottesdienstleiter. 

Die Predigt hält an diesem Sonntag 
Stefan Reese, zusammen mit seiner 
Frau  Freunde und bewährte Helfer 
unserer Gemeinde. Er erzählt von Sa-
lomo, der als kleiner Junge zum ersten 
Mal die Stimme Gottes hört und meh-
rere Anläufe braucht, um zu erkennen, 
wer ihn da ruft. 

Aber vorher galt es für die Zuhörer, 
die Stimmen von bestimmten Teilneh

mern zu erkennen. Gar nicht so 
leicht! Ich scheiterte mit verbundenen 
Augen, gewonnen hat Cedric Linder. 
Kinder können so was halt besser! 

Dann nahm der Prediger uns mit in die 
Geschichte von Salomo und vermittel-
te uns die tröstliche Erkenntnis, dass 
unser Herr ein geduldiger Gott ist, der 
uns notfalls auch immer wieder ruft, 
bis wir ihn endlich hören.

Mit dem Schluss-Segen verschwan-
den Jugend und Junggebliebene so
fort in Richtung Fußballfeld. Der Rest 

aß, trank und quatschte! Wunderbar! 
Kein einsames Ab-ins-Auto-und-
schnell-an-den-Herd. 
Stattdessen gutes Essen vom Mitbring-
Buffet und anregende Gespräche.

 Die Autorin dieser Zeilen vernahm 

nach dem Essen ebenfalls eine Stim-
me. Allerdings nur die des heimischen 
Bettes. Da ich solchen Rufen erfah-
rungsgemäß unbedingt Folge leisten 
muss, fuhr ich nach Hause. Aber wozu 
hat man Kinder? Aaron, unser Jüngs-
ter, blieb und tauchte erst am späte-
ren Abend wieder zu Hause auf. Der 
Softdrink, den ich ihm noch schnell im 
Vereinsheim spendiert hatte, stimmte 
Aaron milde und er hat mir erzählt, wie 
es weiterging.
Frage: Hey Aaron, war ja ganz schön 
spät am Sonntag. Was war denn los? 

Hab ich was verpasst?
Antwort: Nö, als du weg warst, war nur 
noch das Fußballspiel.
F: Und? Wer gegen wen?
A: Junioren gegen Senioren.
F: Wer stand im Tor?
A: Keine Ahnung. Den Torwart der Seni-
oren kannte ich nicht. Aber bei uns war 
Cedric im Tor. Ich hab ihn dann später 
abgelöst. 
F: Wie ist es ausgegangen?
A: Ich glaub 4 zu 4. Auf jeden Fall unent-
schieden. 
F: Sind die Alten denn noch fit? Oder 
haben die sich dauernd verletzt?
A: Nö, Verletzte gab‘s nicht.
F: Haben denn alle auch fair gespielt. 
Oder gab‘s rote Karten?
A: Nein, natürlich nicht! Wir haben noch 
nicht mal einen Schiedsrichter ge-
braucht.
F: Hand aufs Herz, Aaron. Wer ist der 
beste Fußballer in der Gemeinde?
A: Das ist fies! Weiß ich nicht. Es gibt 
mehrere gute, zum Beispiel Erik. Ich bin 
ja mehr so der Handballer. 
F: Und bei den Senioren?
A: Keine Ahnung, wie der heißt. Aber da 

war einer, der hat mal beim VfL Bochum 
gespielt. Der ist richtig gut.
F: Na, dann ist es ja kein Wunder, dass 
ihr unentschieden gespielt habt! 

Kerstin Brand
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Fundamente für‘s Leben

Langendreer feiert - und wir  
feiern mit

Christiana Sobik und Rebecka 
Wiesemann können die Diens-
tag-Abende nun anders verpla-

nen als in den beiden letzten Jahren. 

Am 30. Juni wurden sie nämlich mit 
einem feierlichen Gottesdienst aus 
der Zeit          des   Biblischen Unterrichtes (BU) 
verabschiedet.

Während des Gottesdienstes muss-
te ich an meine vergleichbare Zeit den-
ken,  damals, Ende der 60-er Jahre, 
und spontan sagte die innere Stimme: 
Das ist hier mit fröhlicher Atmosphäre, 

modernen Liedern, Begegnung auf Au-
genhöhe alles viel schöner  als in der 
damaligen Zeit. 

Abseits aber von äußeren, schönen 
Eindrücken ist 
jedoch das eher 
unsichtbare Fun-
dament für das 
Leben das Wich-
tigste. 

Die    guten 
Wünsche von 
damals sind 
bis heute aktu-
ell geblieben: 
dass durch den 
BU das geistli-

che Lebensfundament noch tragfähi-
ger geworden ist. Die Lieder-Auswahl 
an diesem Sonntag wies auch darauf 
hin: Gott ist gegenwärtig, Vater unser, 
Darum jubel ich dir zu, Du bist der 
Schöpfer, Who am I, Sei mein Licht, Der 
Herr segne Dich: Rebecka und Christi-
ana.     

Thom

Über viele Jahre gehörte es zu 
den regelmäßigen Angeboten 
unserer Gemeinde. Immer don-

nerstags, von 15 - 17 Uhr, waren die 
Türen geöffnet 
bzw. standen Ti-
sche und Stühle 
einladend im 
Hof. Die Vorar-
beit für dieses 
kulinarisch lo-
ckende und Kon-
takt fördernde 
Angebot fand 
bereits Tage vor-
her statt. Mit Lei-
denschaft und 
viel Kreativität 
buk Anja Stein-
hauer Kuchen, 
Muffins, Kekse 
und Torten, um 
sie zu dieser Ge-
legenheit an die 
Frau, den Mann und das Kind zu brin-
gen. Kein Wunder, denn die Idee für das 
Gemeinde-Café ging ja auf Anja zurück.

Jeder war herzlich eingeladen – ob 
Gemeindemitglied, Nachbar oder zu-
fällig Vorbeigehender. Und das Café 
wurde genutzt – wenn auch nicht 
immer gleichmäßig stark – aber doch 
über die Zeit mit vielen guten Begeg-
nungen. Nun hat Anja mit dem Ferien

beginn aus unterschiedlichen Gründen 
diesen Dienst beendet. 

Wir bedanken uns ganz herzlich bei 
ihr und all 
denen, die sie 
bei der Um-
setzung unter-
stützt haben! 
Ganz sicher hat 
dieses Ange-
bot manchen 
Segen hinter-
lassen und 
unser Anliegen, 
eine offene, 
einladende Ge-
meinde zu sein, 
unterstützt. 

Und wer 
weiß, vielleicht 
nimmt die flei-
ßige Bäckerin 
aus Ermange-

lung eines größeren Absatzmarktes 
nun auch private Bestellaufträge ent-
gegen :-)

                                                                    
   Andreas und Elke Gumb 

Hinterhof-Café
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Auf zu neuen Ufern Schruppen, Wienern, Feudeln

Gewinnt wieder „Jung“ oder doch 
mal wieder „die Erfahrung“?

Viel war bei unserer Missionarsfa-
milie in Brasilien in den letzten 
Monaten in Bewegung! Nach-

dem Annika und Sebastian Sticher im 
Februar und März für einige Wochen 
bei dem Projekt der Allianz-Mission in 
Envira ausgeholfen hatten, haben sie 
nun ihren Kilian und ihre Sachen ge-
packt und sind dort-
hin umgezogen!

Im Winter war näm-
lich klar geworden, 
dass es für sie an ihrem 
bisherigen Einsatzort, 
im LEVANTE-Projekt 
in der Millionenstadt 
Recife im Nordosten 
des Landes, nicht weitergeht. Daher 
haben sie sich in einen anderen Lan-
desteil rufen lassen, in den Bundes-
staat Amazonas, der ganz im Westen 
an der Grenze zu Peru liegt. Nun befin-
det sich Familie Sticher also in Envira, 
einer Kleinstadt im Urwaldgebiet, das 
noch nicht mal richtig mit Straßen an 
den Rest des Landes angebunden ist; 
daher musste ihr Hausstand teils auf 
dem Amazonas transportiert werden! 
Stichers werden dort beim Aufbau 
eines Internats für Kulina-Indianer mit-
helfen.Dazu muss man wissen, dass 
die Lage der Indianer in Brasilien sehr 
schlecht ist. Sie werden zwar vom 
Staat mit Sozialleistungen versorgt, 

aber eine Integration in die brasiliani-
sche Gesellschaft ist schwierig und 
wird von beiden Seiten eher blockiert 
als gewollt. Zur Isolation kommt noch 
das Bildungsgefälle, Kulina haben z. B. 
absolut keinen Begriff von Zahlen, die 
größer sind als 3, so dass sie auf Kon-
takte mit der Moderne und den west-

lichen Lebensstil über-
haupt nicht vorbereitet 
sind. Die Folgen sind u.a. 
Alkoholismus und eine 
sehr hohe Suizidrate.

Dem soll die Einrich-
tung eines Internats 
entgegenwirken, wo die 
Kulina zugleich Schulbil-

dung erwerben und ihre kulturelle Her-
kunft bewahren können.

Bitte betet mit für eine gute Einge-
wöhnungsphase und eine reibungslo-
se Zusammenarbeit mit Andreas und 
Angelika Totz, die dort schon seit Jahr-
zehnten als Missionare wirken, sowie 
mit Luiz Henrique (kommt wie die Sti-
chers neu aus Levante hinzu). Wir kön-
nen auch um Gesundheit beten – nach 
ihrem ersten Besuch im Winter litt die 
ganze Familie an von Mücken übertra-
genen Fiebererkrankungen.

Mehr zum Projekt Marinaha (was für „am 
Wissen festhalten“ steht) unter www.mari-
naha.org.

Thomas Brand

Auch der diesjährige 
Gemeinde-Putztag 
am 1. Juni war wie-

der gelungen! Bei wunder-
schönem Wetter und zu 
südamerikanischer Musik 
machte das Aufräumen, 
Putzen und Aussortieren 
richtig Spaß!

Wie auch in den Jahren 
zuvor, versorgten uns Edel 
Lindenberg und Edelgard 
Spieker mit süßen und herzhaften 

Waffeln. Und obwohl diesmal 
nicht so viele Helfer dabei 
waren wie sonst, hat es mich 
doch erstaunt, wie viel wir 
gemeinsam schaffen können!

Schön war es auch, dass 
trotz der Arbeit zwischen-
durch immer wieder Raum 
für ein nette Gespräche war.

Ein großes Dankeschön an 
alle fleißigen Helfer.

Heike Riedel

Nach den Ferien geht für die einen 
zum ersten Mal die Schule los, 
andere wechseln auf eine neue 

Penne und wieder andere starten in die 
Lehre bzw. Studium und noch mal an-
dere starten einen neuen Abschnitt im 
Leben – zum Beispiel als Rentner. Das 
wollen wir feiern und vor allem diese 
Menschen Gott anbefehlen. Deshalb 
gibt es am Sonntag, 1. September, 
unseren Starter-Generationen-Got-
tesdienst, wo wir bewusst für alle Neu-
anfänge, Wechsel etc. beten wollen. 
Wer um solche Starter bzw. Wechsler 
weiß, möge sie bitte der Gemeindelei-
tung melden! Danke!

Im Anschluss laden wir ein, gemein-
sam wieder Zeit miteinander zu ver-
bringen – z.B. beim gemeinsamen Mit-
tagessen à la MBB* (Koordinationsliste 
liegt aus).

Neu starten wird auch ein Teil unse-
rer neuen Struktur. Die zwei Bereichs-
leitungen, die wir schon berufen konn-
ten, laden die Mitarbeiter ihres Berei-
ches zu einem ersten Treffen ein – nach 
dem MBB. Deshalb die Bitte an alle  
Mitarbeiter der Bereiche Möglichma-
cher bzw. Auf-Erbauer sich diesen Ter-
min freizuhalten und bei diesem Aus-
tausch dabei zu sein.

Tim Linder

Auf die Plätze, fertig...START!
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Wir bauen mit

Im Herbst gibt es zwei besondere Wo-
chen – zum einen in der ersten 
Herbstferien-Woche, 14 - 19. Okto-

ber, da wollen wir mit möglichst vielen 
Freiwilligen einiges auf unserer Bau-
stelle bewegen. Was konkret gemacht 
werden wird, hängt vom Stand der 
professionellen Arbeiten 
ab – aber es gibt genug zu 
tun! Bitte haltet euch den 
Termin frei – auch gerne 
nur einzelne Tage, nehmt 
z.B. euren Resturaub 
oder feiert eure Über-
stunden ab. Bitte beim 
Bau-Ausschuss Bescheid 
sagen, wann man dabei 
sein kann. DANKE!

Im November dann 
wollen wir mit Kindern 
aus dem Stadtteil zusam-
men eine große Lego-
Stadt errichten. Ob dies 
im neuen oder im alten 
Gemeindehaus stattfin-
den wird, hängt davon ob, wie weit 
Räume schon im neuen Haus genutzt 
werden können. In der Zeit von Mon-
tag, 11.11. bis Samstag 16.11. starten 
wir – der genaue Tag hängt auch von 
der Anzahl der Mitarbeiter ab, denn für 
diese Aktion brauchen wir einige!

 

Wer gerne mithelfen will (Verpflegung, 
Mitbauer, Musik,...........), möge sich 
bitte im Gemeindebüro melden. 

DANKE!

Tim Linder

Am Samstag, 28. September fin-
det unser diesjähriges Frauen-
frühstück statt. Um 9.30 Uhr 

laden an diesem Tag Christiane Re-
delberger und Kerstin Brand zu einem 
Baustellenfrühstück „In den Langen-
stuken 10“  ein.

Das Thema des Vortrags, den Kers-
tin Brand halten wird, lautet:

„Baustellen des Lebens – Krise oder 
Chance?“

Wir wollen die Baustelle unserer Ge-
meinde zum Anlass nehmen, gemein-
sam über die Baustellen nachzuden-

ken, die es in jedem Leben gibt. Wo 
kommen sie her, diese Krisenzeiten? 
Welche „Werkzeuge“ brauchen wir 
dann und warum sehen wir manche 
Krisen kommen, andere aber nicht?

Neben dem Vortrag wird es wie 
immer ein leckeres Frühstück geben, 
außerdem reichlich Zeit für Gespräche.

Um Anmeldung wird gebeten. 
Bitte per Mail an Simone Linder:
 Mrs.Li@web.de 
oder 
telefonisch unter: 
0234/5464354

Kerstin Brand

Frauenfrühstück in der Baustelle
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Hauptgebäude: 
(Bestandsbau: Gemeindesaal, Foyer, 
Empore)

Die Durchbrüche in der Frontwand 
zum Kirchcafe sind erfolgt. Es folgen 
die weiteren Abbrucharbeiten für die 
bodentiefen Fenster auf der Hofseite 
sowie der Durchbruch von der Empore 
zum großen Gruppenraum im Neubau. 
Wenn das fertig ist, können im gesam-
ten Hauptgebäude und auch im Neu-
bau die Fenster eingebaut werden.

Dach:
Die größte nächste Herausforderung 
wird das Dach sein. Diese Arbeiten 
beginnen, sobald der Rohbau vorne 
fertig ist. Dann wird das gesamte alte 
Dach des Hauptgebäudes entfernt. 
Es folgt sofort Zug um Zug der flächi-
ge Einbau von Akustikbauelementen 
über dem Hauptsaal sowie über dem 
großen Gruppenraum des Neubaus. 
Nach Montage dieser Platten werden 

darüber die Wärmedämmplatten ver-
legt. Dies alles muss zwischen Zimme-
rer und Dachdecker so koordiniert ab-
laufen, dass das Gebäude regensicher 
bleibt!

Fazit: Es ist schon einiges geschafft. 
Ein wenig :-) Wegstrecke liegt noch vor 
uns. Wir sind dankbar für alle Hilfe und 
Gebete von Euch. Bitte macht so wei-
ter!

Matthias Heite
 

D ie Arbeiten und Aktivitäten zum 
Umbau und zur Erweiterung un-
seres Gemeindehauses In den 

Langenstuken 10 sind voll im Gange:
Vorderer neuer Anbau: 
(Kirchcafe, großer Gruppenraum)

Die Rohbauarbeiten werden etwa 
Ende August/Anfang September ab-
geschlossen sein. Damit kann man 
sich vor Ort schon sehr gut die räum-
lichen Abmessungen dieses Bauteils 
vorstellen. Herausfordernd waren zum 
einen die Gründungsarbeiten wegen 
des Baugrundes mit dem verfüllten 
ehemaligen Feuerlöschteich im Grund-
stück. Und zum anderen war es für 
die Baufirma aufwändig, wegen der 
schlanken Betonskelettbauweise und 
der damit verbundenen statischen 
Vorgaben viel „Eisen“ als Bewehrung 
im Beton einbauen zu müssen. Aber 
der Aufwand hat sich gelohnt: es ent-
stehen lichte und helle Räume wie ge
plant!

Hinterer Anbau: 
(Bestandsbau: Gruppenräume, Küche, 
WC)

Die neuen Fenster und Außentüren 
sind eingebaut. 

Außerdem konnten die Ausbauar-
beiten des Obergeschosses inkl. Verle-
gung der Sanitär-, Elektro- und Daten-
leitungen abgeschlossen werden. Bis 
etwa Mitte August werden die Decken 
abgehängt, die Wände sauber  ver-
putzt, der Bodenestrich ausgebessert 
und die Innentür-Zargen eingebaut 
sein. Damit ist das Obergeschoss für 
die weiteren Arbeiten (Fliesenleger, Bo-
denbelag, etc.) erst einmal vorbereitet, 
muss aber damit warten, bis im Erdge-
schoss und Keller der gleiche Ausbau-
stand erreicht ist.

Neuigkeiten vom Bau
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August
01. · Vorbereitung Familien-Freizeit
05.  · Bau-Ausschuss
10. bis · Leitung Familien-Freizeit  
24. · Bund FeG Langeoog
25.  · Predigt FeG Wipperfürth
26.  · Kreisvorstand Essen-Katern-

berg
30.  · Mitarbeitertreffen Hinter-Hof-

Kids Langendreer

September
03.  · Vorbereitung „Bänke raus“
07.  · Aktion ACK Musiksommer 
10.  · ProChrist Info Dortmund
11.  · Treffen Ev. Allianz BO
12.  · Stadtteilkonferenz
13.  · Kreis-Rat / Gelsenkirchen 
18.  · Treffen zum 1. ökum. Stadtkir-

chentag
19.  · Pastorentreffen-Bottrop
22.  · Kreis-GD in Bochum
24.  · Bau-Ausschuss
27. bis · Ständiger Ausschuss des
28.  · Bundestages-Ewersbach

Termine des Pastors

Treffen der Gemeindeleitung
27.08. · 09.09. · 26.09. 

Besondere Termine

Vorschau Oktober/November

Jesus sagt: „Kommt alle her zu mir, 
die ihr müde seid und schwere Lasten 
tragt, ich will euch Ruhe schenken“.

Probleme und Krisen können uns in 
jeder Lebensphase treffen.  

Manchmal tut es einfach gut, jeman-
den zu haben, der sich Zeit nimmt, zum 
Zuhören und Beten. 

Dann steht Ihnen unser Seelsorge-
Team gerne zur Seite. Und nach unseren 
Gottesdiensten besteht auch die Mög-
lichkeit sich segnen zu lassen.

Sprechen Sie uns an! Alle Angaben 
werden vertraulich behandelt.
 
Das Seelsorge-Team sind zur Zeit: 
Karin Dziedzitz (02 34 / 70 32 38)   
Mechthild Ulrich (02 34 / 9 27 12 43)  

Sie erreichen uns auch per E-Mail:  
Seelsorge-Team@langendreer.feg.de 

Seelsorge-Team

        K. Dziedzitz                      M. Ulrich

05.10. · Herbstmarkt mit Pakete zum 
Leben

12.10. bis
27.10. · HERBSTFERIEN
14.10. bis
19.10. · Bau-Woche

05.11. · Stadtteilkonferenz
09.11. · Seelsorgetag NRW-DO
10.11. · Gemeinde Mitglieder-Versamm-

lung
12.11
bis
16.11. · LEGO-Woche
20..11. · ökumenischer Buß-& Bettag-

Abendgottesdienst

August
                bis 27.08.  
                 FERIEN!

September
01. · Starter-GD incl. MBB
08. · Vorstellung Teiln. BU  
10. · Start des BU
12. · Stadtteilkonferenz
13. · Kreis-Rat Gelsenkirchen
22. · Kreis-GD mit M. Knöppel/ BO
28. · Frauen-Frühstück
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Gemeinde lebt – täglich!

MO Wir treffen uns  
alle 14 Tage um  

19 Uhr an wechselnden  
Orten. 
Infos bei Ehepaar Thomaschewski, 
Tel. 02 34 / 33 69 56

m

it Familie Th
om

asch
ewski

FR Wir treffen uns 
alle 14 Tage um 

10.00 Uhr an verschie-
denen Orten.
Infos bei Simone Linder,  
Tel. 02 34 / 54 64 354

fü
r Frauen – m

it S
im

one Linder

DO  Wir  treffen uns 
alle 14 Tage um 

19.30 Uhr an verschie-
denen Orten.
Infos bei Ehepaar Bürgel,  
Tel. 02 34 / 47 23 68

m

it Familie Bürg
el

MO GEBETSTREFFEN
Wir treffen uns alle  

14 Tage um 18.30 Uhr im  
Gemeindehaus. Wann? Siehe 
Gemeindebrief-Kalender.
Infos bei Mechthild Ulrich,  
Tel. 02 34 / 927 12 43

MI
FRAUENKREIS
Wir treffen uns 

jeden zweiten Mittwoch 
im Monat um 15.00 Uhr 
im Gemeindehaus. 
Infos bei Andrea Hielscher,  
Tel. 02 34 / 26 36 18

Frauen

Gemeinde lebt –
      täglich!

Gebet am Sonntagmorgen
Wir treffen uns um 9.45 Uhr im 
Krabbelkinder-Raum. 

Gottesdienst 10.30 Uhr
gemeinsamer Beginn mit Kindern

Kindergottesdienst
Während des Gottes-
dienstes sind Kinder ab 
zwei Jahren zu einem 
bunten Programm mit 

Spielen, Singen, Basteln und einer 
Geschichte aus der Bibel eingela-

den.
Eltern der Krabbelkinder können den 
Gottesdienst im Krabbelraum mitver-
folgen.

Sonntagskaffee
Nach unseren Gottes-
diensten laden wir zu 
Gesprächen bei Kaffee     

und Tee ein. 

Das Cafe ist leider geschlossen.  
:-(

Wir suchen einen/eine neue „Leiter/
in“. Bewerbungen bitte im Gemein-
debüro abgeben.

DO

THE LIGHTKEEPERS 

Das Treffen für junge Men-
schen ab 13 Jahren findet jede 
Woche statt. Der Treff beginnt um 
19.00 Uhr und endet um 21.45 Uhr.
Infos bei Robin Ulrich,  
Tel. 01 63 / 6 90 92 04

FR Hier treffen sich 
junge Menschen  

ab etwa 12 Jahren  
im Gemeindehaus, um 
etwas über Bibel und christlichen 
Glauben zu erfahren und Gemein-
schaft zu erleben um 17.45 Uhr.
Infos bei Pastor Tim Linder,  
Tel. 02 34 / 28 82 94

DI Bi

blisc
her Unterrich

t für junge M

en
sc

h
en

SO

Kinder zwischen 8 und 13 Jahren 
treffen sich zum gemeinsamen 
Spielen, Singen und Reden immer 
von 16.30 Uhr -18.00 Uhr 
Infos bei Tim Linder,  
Tel. 02 34 / 28 82 94

FR

DO  Wir  treffen uns 
alle 14 Tage (in 

der ungeraden KW) um 
20.00 Uhr.
Infos bei Ehepaar Hägele  
Tel. 02 34 / 7 92 40 24

m

it Familie H
äg

ele

≈  Wir  treffen uns 
jede Woche an 

unterschiedlichen 
Orten.  Nähere Infos bei 
Tara Sukup:  
0151 222 96294

Ju

nge Erwach
sen

e

GESPRÄCHSKREIS
„Mündig glauben“

Wir treffen uns alle 14 Tage.

Infos bei Bernd Gottmann
Tel. 0234 /  5162383

DO
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Wir müssen reden

Das ist der Titel für eine neue Ge-
sprächsreihe, in der wir uns in 
loser Reihenfolge mit besonde-

ren Themen beschäf-
tigen werden.

Der Auftakt fand 
am 11. Juli statt. Wir 
hatten uns dazu das 
Thema Gleichge-
schlechtliche Liebe 
im Zusammenhang mit dem christli-
chen Glauben gewählt. 

Ein Fachvortrag von Ernst Kirchhof, 
Wuppertal (ehem. Professor für Pas-
toraltheologie), bildete dabei den Aus-

gangspunkt für einen interessanten, 
gut besuchten Diskussionsabend mit 
reger Beteiligung. Erwartungsgemäß 

reichte für ein solch 
umfassendes Thema 
die normale, abend-
liche Gesprächszeit 
nicht aus. So war es 
dann auch. Trotz Ver-
längerung erfolgte 

der Abpfiff letztlich zu früh.
Die Gesprächsreihe geht nach den 

Ferien weiter. Termine werden recht-
zeitig bekannt gemacht.   

Thom

Wir sind nicht allein

D ie neue Saison startet. Der BU ist 
kein Konfirmanden-Unterricht, 
aber so ähnlich.

Hier können alle Teens teilnehmen, 
die daran Interesse haben. Auch Teens, 
die nicht unsere Gemeinde besuchen 
(oder deren Eltern) sind herzlich will-
kommen, denn 
im Anschluss 
werden sie nicht 
„automatisch“ 
Mitglieder der 
Gemeinde wie 
z.B. nach Taufe 
und Konfirma-
tion in den Lan-
deskirchen.

Somit ist der 
BU eine gute Al-
ternative, wenn Eltern ihren Teens die 
Entscheidung zu einer kirchlichen Mit-
gliedschaft offen lassen wollen, aber 
doch wünschen, dass ihre heranwach-
senden Kinder Einblicke in die Bibel er-
halten. Außerdem beinhaltet diese Zeit 
Gelegenheit zu guten Gesprächen, das 
Erleben von Gemeinschaft und die eine 
oder andere besondere Aktion – wie 
z.B. eine Wochenendfreizeit.

Diese Info darf auch gerne an Freun-
de, Bekannte, Verwandte weitergege-
ben werden.

Mit dem neuen Schuljahr beginnt 
dann die nächste Runde des Biblischen 

Unterrichts – nämlich am Dienstag, 10. 
September, um 17.45 Uhr. Dazu kön-
nen sich Teens, die bis Sommer 2007 
geboren sind, anmelden.

Anmeldeunterlagen und weitere 
Infos bei Pastor Tim Linder

PS: 
Die Teens, die 
letztes Jahr an-
gemeldet wur-
den und damit 
ein Jahr BU ab-
solviert haben, 
steigen ebenso 
an dem Tag wie-
der ein. 

Und: Alle BU‘ler (1. + 2. Jahrgang) 
werden am 8. September im Gottes-
dienst vorgestellt.

Tim Linder

Biblischer Unterricht (BU)

Freie evangelische Gemeinden sind 
selbstständige Ortsgemeinden – 
leben aber nicht für sich selbst. 

Neben den guten Kontakten im 
Bereich der Ökumene sind sie 
eingebunden in ein Netz-
werk mit anderen FeGs – sie 
gehören zum Bund Freier 
evangelischer Gemeinden 
(siehe auch www.feg.de Die-
ser Gemeindebund ist unter-
teilt in unterschiedliche Kreise 
und wir gehören zum Ruhr-Kreis (www.
ruhr-kreis.feg.de

Diese Plattform hilft, dass wir uns über 
die Gemeindegrenze hinweg  aus-
tauschen und gegenseitig unterstüt-

zen (z.B. Supervision für ehren-
amtliche Seelsorger, Schu-

lungen  usw.) können. Am 
Sonntag, 22. September, 
werden sich die Gemein-
den im Ruhr-Kreis zu einem 

großen Gottesdienst in der 
Matthias-Claudius-Gesamt-

schule Bochum treffen -und wir 
sind dabei u. a. musikalisch.
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Kontakt                                                                                    
Freie evangelische Gemeinde
Bochum-Ost 
Wittenbergstraße 20c
44892 Bochum
 
Telefon: 02 34 / 28 82 94
Fax: 02 34 / 92 71 586
Internet: https://bochum-ost.feg.de/

Pastor
Tim Linder
Telefon: 02 34 / 28 82 94 
Mobil: 0 15 22 / 40 24 003
pastor@bochum-ost.feg.de

Gemeindekonto 
FeG BO-Lgdr Volksbank Bochum 
IBAN: DE65 4306 0129 0519 5310 00

Gemeindebriefteam
Ernst Spieker 
H.-G. Thomaschewski  (Thom)
Gestaltung:
Peter Horn


